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Paidagogische Monatshefte. 
PEDAGOGICAL MONTHLY. 

Zeitschrift fiir das deutschamerikanische Schulwesen. 

Organ des 

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes. 

Jabrgang V. mIai 1904. Heft 6. 

Nationales Deutschamerikanisches Lehrerseminar zu Milwaukee, 

Wis., 558-568 Broadway. 

Das Nationale Deutschamerikanische Lehrerseminar eriffnet am 
sechsten September dieses Jahres seinen sechsundzwanzigsten Kursus. 
Seit ihrer Griindung im Jahre 1878 hat diese Pflegestiitte deutscher 
Sprache, deutscher Piidagogik und deutscher Sitten Hunderten von jun- 

gen Lehrern und Lehrerinnen ihre berufliche Vorbildung gegeben und 
sie instand gesetzt, an iffentlichen und privaten Lehranstalten mit Be- 

geisterung und treuer Hingabe an dem grossen Erziehungswerke mit- 
zuhelfen. 

D)as Nationale Deutschamerikanische Lehrerseminar bildet seine 

Zglinge im Sinne der modernen Piidagogik fiir die amerikanische 
Yolksschule aus und befiihigt sie, sowohl in englischer als in deutscher 

Sprache zu unterrichten. 
Der Seminarkursus umfasst drei Jahre bei vollstanding 

kostenfreiem Unterricht. Mittellosen Zglingen wird auf Em- 
pfehlung des Direktors der Anstalt aus der Seminarkasse ein in Monats- 
raten zur Auszahlung gelangender Stipendienvorschuss gewihrt. 

Das Lehrerseminar verfiigt iiber tiichtige und erprobte Lehrkriifte, 
die Schulriiume sind modern, alien sanitiren Anforderungen Rechaing 
tragend; die Klassenarbeit wird ergiinzt und unterstiitzt durch reichhal- 
tige Sammlungen und eine gute Biicherei; es erfreut sich einer Muster- 
schule,-der Deutch-Englischen Akademie,-die erfolgreich die 
huchste Stufe der Leistungsfiihigkeit anstrebt und den ZSglingen des 
Seminars die erwiinschte Gelegenheit gibt, sich fiir ihren Beruf als 
Lehrer praktisch auszubilden. 



Pddagogische Monatsbefte. 

Durch das in innigster Verbindung mit dem Lehrerseminar und 
dessen Musterschule stehende T u r n 1 e h r e r s e m i n a r, einer 

Schapfung des Nordamerikanischen Turnerbundes, wird den Semi- 
naristen eine griindliche turnerische Ausbildung gewiihrleistet. Der ein- 

jiihrige Kursus fiir Turnlehrer wird im September gleichfalls eriffnet. 
An die Freunde unserer Anstalt und an Erziehungsfreunde im all- 

genmeinen, an alle, denen die Pflege der deutschen Sprache an den Lehr- 
nnstalten dieses Landes und die Verbreitung gesunder Erziehungsgrund- 
siitze und Unterrichtsmethoden am Herzen liegt, richten wir die 
dringende Bitte, in ihren Kreisen unsere Bestrebungen durch die Zu- 
weisung passender Schiiler zu unterstiitzen. 

Strebsame junge Leute, welche die Neigung in sich fiihlen, sich 
dem schweren aber schnen Lehrerberufe zu widmen und der begriinde- 
ten Ansicht sind, dass ihre sprachliche und wissenschaftliche Vorbildung 
sie befiihigt, den untenstehenden Aunoahmebedingungen zu entsprechen, 
werden freundlichst ersucht, sich mit dem unterzeichneten Direktor des 
Lehrerseminars baldigst schriftlich oder persinlich in Verbindung zu 
setzen. 

Aufnahmebedingungen: 
A) Deutsche und englische Sprache. 1. Mechanisch- 

geliufiges und logischrichtiges Lesen; 2. Kenntnis der Hauptregeln 
der Wort- und Satzlehre; 3. Richtige (miindliche und schriftliche) 
Wiedergabe der Gedanken in beiden Sprachen. 

B) M a t h e m a t i k. Sicherheit und Gewandtheit in ganzen Zah- 
len, in gemeinen und Dezimalbriichen, in benannten und unbe- 
nannten Zahlen, Zins- und Diskonto-Rechnung. 

C) Geo graphi e. Bekanntschaft mit den fiinf Erdteilen und 
Weltmeeren, der Geographie Amerikas und den Hauptbegriffen der 
mathematischen Geographie. 

D) G eschi ch t e. Kenntnis der Geschichte der Vereinigten 
Staaten. 

E) Naturgeschichte und Naturlehre. Beschreibung 
einheimischer Pflanzen, Tiere und Steine; die eintachsten Lehren der 
Chemie und Physik; eine elementare Kenntnis des menschlichen 
Kiirpers 

F) T u r n e n. Alle kirperlich befiihigten Ziiglinge des Lehrer- 
seminars sind verpflichtet, behufs Ausbildung als Turnlehrer am 
Turnunterricht teil zu nehmen. Zeitweilige sowohl als permanente 
Entschuldigung von diesem Fach kann nur durch das Zeugnis des von 
der Anstalt angestellten Arztes erlangt werden. 

Da der Kindergarten ein wesentlicher Teil des Volksschulsystems 
ist, so ist von der Seminarbehrde ein Kursus zur Ausbildung von 
Lehrerinnen fiir solche Anstalten eingerichtet worden. Die Aufnahme- 
bedingungen fiir diesen Kursus sind die gleichen wie fiir die anderen 
Ziiglinge des Seminars. 

Max Griebsch, Direktor. 
Milwaukee, Wis., 25. Mai 1904. 
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